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n Unsere IDS-Highlights sind unsere
neuen Hygieneschränke – mit seitlichen
Öffnungen zur Entnahme von Handschu-
hen und Desinfektionsmitteltüchern. Sie
sind noch funktioneller und individueller
gestaltet. Praktisch lassen sie sich durch
eine Hochschwenktür mit stufenlosem
Stopp öffnen sowie durch Blumotion-
Aufsätze sanft und leise schließen. Eine
Schiene ermöglicht das Einhängen von be-
rührungsfreien Desinfektionsmittel-, Sei-
fen- und Becherspendern sowie Rollenhal-
tern. Außerdem gibt es herausnehmbare
Einsätze für Papierhandtücher, Einmal-
handschuhe und Mundschutz.
Gerade mit den Hygieneschränken erhal-
ten Zahnärzte die Möglichkeit, sich ihre
Praxis schön und nicht zu eintönig zu ge-
stalten. So können sie ein echtes Highlight
platzieren. Hervorheben lässt sich noch die
große Flexibilität, die die Schränke mitbringen. Sie können
ganz individuell und jederzeit veränderbar ausgestattet werden.
Die neuen Hygieneschränke waren auf der IDS besonders 
gefragt, aber auch unsere Sterilisationszeilen kamen bei den
Kunden sehr gut an. Das durchweg positive Feedback seitens
unserer Kunden freut uns sehr.
Dank unseres neuen Messestandes konnten wir die Aufmerk-
samkeit vieler Kunden gewinnen. So haben wir beispiels-
weise an einer Seite ein großes Praxisfoto angebracht, um 
Inspiration zu geben. Zusätzlich haben wir unseren Firmen-
namen in die Tür eines Hygieneschrankes integriert, um Inter-
esse zu wecken. Ansonsten haben wir unsere Möbellinien

ausgestellt, die alle intensiv begutachtet werden konnten.
Die IDS war faszinierend und ist nicht mehr wegzudenken. 
Auch besonders für den deutschen Markt ist unsere Präsenz auf
der Messe unverzichtbar. Denn neben unseren japanischen,
schweizerischen und niederländischen Geschäftspartner wa-
ren es vor allem deutsche Zahnärzte und deutsche Depots, die
ihr Interesse an unseren Produkten gezeigt haben. Außerdem
konnten wir viele gute Kundengespräche führen, wodurch es
für uns wieder ein voller Erfolg war.
Wir freuen uns schon jetzt auf die Fachdental-Messen, bei 
denen wir unseren Kunden wieder tolle Aktionen anbieten 
werden. 7

Le-iS Stahlmöbel GmbH

„Wir ermöglichen eine 
ganz individuelle Ausstattung“

Monika Lehmann-Schulze, Geschäftsführerin


